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altein doch nicht ankommen. Die Zustand~nderungen 
des Bakterienprotoptasma~in ihrer Gesamtheit werden 
maf~gebend sein far den Verlauf der Agglutination 
der erhitzten Bakterien. [Also iridirekt eine Warnung 
vor zu weitgehenden Schltissen aus den Stalagmo- 
meterversuchen atlein. Ref.] R.E. Lg. 

( 3 i l d e m e i s t e r ,  E., u. K. Otinther ,  Ueber die 
Aussalzbnrkeit der Bakterien durch Magnesium- 
snlfaL (Zentralbh f. Bakteriol. 83, 391, 19t9.) 

Dieselbe ist nieht geuiigend spezifisch, urn darauf 
(mit L i e f m a o n ) .  ein Unterscheidungsverfahren ffir 
die Baltterien 'begrflnden zu kOnnen. R.E. Lg. 

K 6 h I e r, R., Die oligodynamische Wirkung 
von Metallen auf Bakterien nnd h6here Pflanzen. 
(ZentralbL f. Physiol. 34, 145, 1920.) 

Aehnliche seh~idigende Wirkungen yon Cu und 
Zn, wie s t e S a x l  bet Bakterien nachwies, auch bet 
h6heren Pflanzen. - -  Dagegen biieb sin Versuch er- 
fotglos,eine Sepsis dutch intra~rer.16se Injektion w n  
physiologischer Kochsatzlosung, wetche einige Zeit 
iiber metallischem Silber gestanden hatte, zur lqeilung 
zn bringem R.E. Lg. 

Kuhn ,  F.,  D a s  Salusil in der praktischen 
Medizin. (Miinch. reed. Wochenschr. 64, 1641, 1917.) 

Elektroosmotiscff gereinigte SiO~ hat ein starkes 
Absorptionsverm6gen fiir w~isserige and 6tige Fltissig- 
kelten. Sie vermag aueh Bakterientoxine z u  ad- 
sorbieren. R.E. Lg. 

Kfihn,  A., Zur Methodik der Kieselsliuredar- 
reichung bet Lungentuberkulose, (Mfinch. reed, 
Wochenschr. 67, 25"3, 1920.) 

Lungentuherkulose t~it~t sich nach Ansicht des'Ver- 
fassers durch konsequente SiO.; Darreichung gfinstig 
beeinflussen. B~i Benutzung von SiO~-reichem Tee 
stOBt man auf Schwierigkeiten bezfiglich der Dosierung, 
[lst denn diese bet einem vollkom~en ungif~gen Stoff 
yon soicher Bedeutung? Ref.] De.shalb zi~ht er die 
l~lufiiehen Silicoltabletten vet, ,,wetche einen kon- 
stanten Oehalt eiweifihalfiger kotloider S!O~ enthalten".' 
DaB diese SiOa bet Oaben par os resorbiert wird, 
zeigt sich am Anstieg des SiO2-(3ehatts des Hams. 

�9 O o n n e r m a n n  hat tlauach auch einen erhohtenSiO~- 
~ehalt des Blurs nachgewiesen, Auch sd~kutan oder 
besset lntramuskul~r kann man eine 0,8prozentige kol- 
loide SiO~-L6sung injizierefl. Temperatnrerh6htmgen 
traten danaeh beim Menschen nicht auf. !ntravenOs 
warden solehe LOsungen btsher nut bet Kaninchen 
versucht. Diese gingen danach nnter dem Zeichen 
yon Herzschw~iche zugrtmde. Thromhosierungen oder 
Lungenembolten konnten ~ dabei v.icht nacl~gewiesen 
werden. Eine beabsichtigte Kombir~ationder orale~ 
Oaben von. kolloider SiO~ mit Kalk. and Phosphor- 
snare (z. B. mit Tricalcol,. einem eiweit~haltigen kol- 
lolden" Trikalziumphosphat) gelang nicht. V o n d e r  
SiO~ warden dann nur 2 Pros. resorbiert. R.E. Lg. 

M at s u n a ga, T., Experimentetle Untersuchungen 
fiber die bakterizide Wirkung der Metalle (Kupfer 
and S|lber) ,,in r ive- .  (Zentra!bl. f, Bakt. [I] 8% 3!I,  
!918.)  - 

Versuche mit Meerschweinchen: Eine Dosis Diph- 
thedebazilleu, die mindestens der z ehnfachen tOdlichen 
entsprlcht, wird anstandslos vertragen bet gleich- 
zeitigem Einbringen yon sehr feinem Silber- oder 
Kupferpulver in die Wunde. Aehnlich ist es mit 
einigen anderen Bazitlen. Jene Pul~er wirken.in rive 
viel st~irker entWicklungshemmend a!s Metallplatten. 

R. E. Lg. 
Pa tz schke ,  W., u. Ko Jaudas ,  Ueher die hitmo- 

lytisehe Wirkung der Kohlensliure und ihrer Salze. 

auf BlutkOrperchen, die roll Seffe and gallen- 
sauren Salzen pr~partert  sind. (Ze[tschr. f. lmmu- 
nit~tsforschung 2~ 368, 1919.) 

Es bedeutet dies ein Beschleuuigungsph~inomen. 
Ftigt man anderseits zuerst L6sungen basischer 

Salze und darauf Seifenl6sungen tlinzu, so erfolgt 
eine Hemmung der H/imnlyse, die wahrscheinlich auf 
einer Komplexbindung der Soda .mit der Setfe beruht. 

R.E. Lg. 
P I nut, F,, Untersuchungen fiber die Senkungs- 

geschwind|gkeit der Blutk6i'perchen im Zitratblut 
bet Nerven- and Oeisteskrankheiten. (Miinch. reed. 
Wbchensehr. 67, 279, 1920.) 

Im Oegensatz zur Mchrzahl der F/tlle yon Psycho- 
pathie, M'elancholie, Dement!a~;~ praecox, Epilepsie er- 
folgt bei der Mehrzahl der F/tile yon Paralyse, Eues, 
Arteriosklerose bet m/~nnlichen Kranlfen eine Beschleu- 
nigung der Erythrozyten-Sedimentierung im Zitrat- 
plasma. Diese wird durchAgglutination herbeigeffihrt. 
Die Angabe yon Fah raeus  (Biochem. Zeitschr. 89, 
355, 1918), dab die Sedimentierung bei den Frauen 
durchse!mittlich schneller eintritt,' wird best~tigt. 

R. E. Lg. 
Schee rm esser,  Ucber eine neue Herstellungs- 

methode zur (iewfnnung reiner, hochmolekularer 
EiweiBabbauprodukie, (Pharmaz. Ztg. 60, 487, 494; 
1915.) 

Bet der gewOhnliehen langsamen Dialyse wl~rden 
die EIwefl~k6rper zu leicht verderhen. Deshaih Be- 
freiung derselben yon den Kristalloiden durch ,,Os- 
mose'J. Darunter wird bier eine durch Bewegung und 
Wlirmg beschleunigte Dialyse verstanden. R.E. Lg; 

U h l e n h u t h  u. K.W. J6 t ten ,  Beitrag zur Kennt- 
his der Biologie und tier anfigenen Wirkung der 
Tuberkeibazillen. (D. Tier~irztt. Wochenschr. 27, Nr. 
88, 1919.) 

Weitere Beweise dailir, dab die hohe Wtderstands- 
f~ihigkeit der Tuberkelbazillen (selbst kdnzentriertem 
Antiform~;n gegeniiber} bedingt ist durch ihre ,,Fett- 
Wachs"-Membrano Dutch Behandlung mit Trichl0 r- 
~thylen kann beides besettigt werden. R.E. Lg. 

W a 1 k h off, Biologi~,;he Studien fiber das Wesen 
der Zahnkaries. (Deutsche Zahnheilktmde Heft 42, 
1, 1'919.) 

Er~rtemng der Frage, ob betm durchgebrochenen 
Zahn KalksalzlOsungen yon den Dentinkan~Ichen arts 
nach der Schmetzobeffl~tehe geschafft werden k6nnten, 
so dab deft nachtraglich noch eine bessere Verkalkung 
erfolge. Wa lkho f f  glaubt diesen Transport, weleher 
dutch die Kittsubstanz des Schmelzes erfotgen miiflte, 
abstreiten zu sollen,/obgleieh er eine Diffusion in 
dei'" mehr organische- Substanz enthaltenden Kortikal- 
schicht der Sehmelzprismen nicht abz-treiten kaun. 
Denn er f~hrt die yon r  angestellten Vital~ 
f~,rtieversuche mit Kral~p u.a. an, wobei sich auch 
das Schmelzgewebe. anf~rben[ kqnnte. R" E. Lg. 

Pirbeiten technischen Inhalts, 
b) Metallurgie. 

A I i e n, A.W., F,'illting yon Aurozyatitdlfisungen 
durch  Holzkohle. (.Chem. Metall. Eng. lg, 642,1918.) 

Voa den verschiedenen Theorien scheint die.Ad- 
sorptionstheorie die Oberhand zu gewinnen. Die Aus- 
beute w~chst mit der Verkleinerung der Kohle und 
ihrer BeI~reiung yon okkludierten t3asen. Alkalisulfid 

wird noch st~lrker dnrch die Holzkohte adsorbiert. 
Deshalb Vermag dieses das Aurozyanid zu verdrltngen, 
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wahrend die gewOhnHchen LOsungsmlttel sie nicht 
gbzutOsen verm0gen. R~ E. Lg. 

F e t i d ,  A. L., Die Viskosit$tt der Hoehofefi- 
schlaekefl. (Stahl n, Etgen 87, II.'23; 1917.) 

. (ieringe Ab/inderung des Viskosimeters yon Mar- 
gu les  (SB d. Akad. Wien ~,3, ,588, t881). Bei 15000 
]st Hochofenschlacke. d~nnfltissiger ats Rizinusol be] 
ZimmertemperMur, abet dickflfissfget als OlivenOl. 

Skopn ik~  A.v.~ Eisenerze zur Wasserstoff- 
darstellung. (Chem.-Ztg. 43, 48t, 1919.) 

�9 Eine Art des H.-Bereitung beruht darin, dab man 
in SchachtOfen Was[etgas dutch gl/ihende Eisenoxyd- 
erze feitet. Letztese mttssen mOglichst por~s seth. 
Frtiher verwendete man als Kontaktmatesiat Sieger- 
lander gerOsteten Spateisenstein. Jetzt die nach Ab- 
treibung yon S zurflekbleibenden Ktesabbr~tnde. Be] 
ofterem Oebrauch Werden diese fast urm~irksam dutch 
Verlust der PorOsit/lt: Die Oberflaehen vetschmelzen 
und verglasem Teilweise handelt es sieh um eine 
Wanderung von SiO.~ aus dem Innem der Erzstiicke 
an die Peripherle. So land man in ietzterer 35 Proz. 
SlO2/im Kern nat 7 Proz. R.E. Lg. 

Z a c h e r t ,  Neue Methode zur Aufbereitung 
ptatinhaltiger Sande2 (Min. and Scient. Press. 1918 
Heft 10.) 

Behandlnng dureh Oefluter wie beim Oolde. 
Dabei treten aber Verluste ein, weil stanbkOrniges Pt 
an der Oberfl/lche des Wassers ,sdiweben blelbt. Die 
beim Gold iibliehe Amalgamiemng ]st beim Pt nictit 
m0glieh. Z a e h e r t  hilft sich, indem er d e n  Pt- 
Teilehen einen ~lui~erst dtinnen Cu-Ueberzug gibt  
und diesen dana amalgamiert. R, E . L g .  

c) Ton,, Zement, Olas, anor~aniache.Farbs/offe. 
Ble in inger ,  A. V, Die Beziehungett zwis(:hen 

Brenntemperatur and PorOsit[tt eines entweder im 
piastisehen ode r  im halbtroekenen Zustande v e r -  
a r b e i t e t e n  Tones. (Sprechsaa! 52, 395, 1919.) 

Der gleiehe Ton verh~ilt sich tm Feuer, _je naeh- 
dem er plastisch geformt oder trocken gep~'eflt worden 
war, so versehieden, dab man an Zw~i Tone yon ver- 

.sehiedenem thermlschen Verhalten xlenken mOchte. 
Die anf,'ingliche Por0sitht des trocken gepteltten Tons 
tst wesentlich grOlter. Be] 1159 0 hatte ei'n.troeken 
geprel~ter Ton 3 Proz. PorOsit~it. Dieser PorOsff~tsgrad 
wurde be] plastische m sehon be] 1111 o erreicht. 

Book,  L., Ueber Bleiehromate. (Farben-Ztg. 
~25, 761, 1920.) 

Wie bei anderen Farben (Ulttamarin, Koll.-Zeitschr. 
19...12, 19161 zeigt sieh auch be] den Bleichromaten 
ein sehr  groBer Etnflufl des Dispersitatsgrades auf den 
Ton. Sie werden um so helier undbesser deckend, 
ie feines sie sind. Dureh gteiehzeitige F~tltung von 
Bleiehromat and B'letsul!at kann man ein besonders 
feuriges Hellgelb eszielen, nicht dutch Mischung dot 
Komponenten oder durch vorhergehendes F~llien des 
eirren.. Wahrscheinlieh wird durch Zugabe des Sulfurs 
be] der F~itlung der Disp~rsit~tsgrad des Bleichromats 
erhOht. Die besonders hetlen Bleiehromate kOnnen 
beim Stehen unter Wassei" quellen. Die Vertiefung 
des Farbtons ins ROtlichgelb beim Troeknen h~ingt 
zusammen mit ether Verminderung der Dispersitat, 
nicht mit chemischen Aenderungen. R.E. Lg. 

C r o m e r ,  E,, Welehe Ansprflehe steilen die 
keramischeh Fabriken an Formgips? (Spreehsaal 
51, 211, 1918.) 

Zuweilen~zeigt sich ein Sehaumigwerden, sobald 
mit dem Umrtihren des eingestreuten Gipses bEgonnen 

wird. Man fflhrt dieses me]st au[ einen OehMt sa 
organischen Vemnretnigungen zurficko OewOhnlich 
tritt ,dabei ein Oeruch naeh H~S auf. R.E. Lg. 

P a s s o w ,  H., u.M. S c h o n b e r g ,  Einflufl ver- 
dtinnter SulfatlOsungen auf die Raumbest,~lndigkeit 
verschiedener Zementarten. (Tonind.-Ztg. 1917, 393, 
412, 420,~ 427, 435.) 

Beim Eindiffundieren yon MgSO,-L0sungea in 
Zemente ewobei die Umsetzung erfo!gt: Ca Q -i-/VAg SO, 
+ H~O ----- Mg(OH)~ + CaSO,) bemerkt man oft drei 
deutlicb abgegrenzte Zor/en. Ia def /iul~eren harten 
Decke ist slier KaIk umgewandelt in CaCOa and 
Oips Hfer ist viol Mg(OH)~ eingeschlossen. Die 
zweite Zone ]st vollkommen welch. Hier  ]st die 
meiste H~SO~ und das meiste Wasser angesammelt. 
Der  harte Kern ist anseheinend unverandert. 

R. E. Lg. 
R e n g a d e ,  E., Ueber die Wirkung von Eisen- 

oxyd auf Sil,kaziegei, " (Tonind.-Ztg. 1919, 50.) 
Vies Zonen im oew0Ibe des Martinofens: I, In 

der  Naehbarschaft der Flammen Schmelzung des Tri- 
dymits und Uebergang in Kristobalit. It Orofle Tri- 
dymitkristalle. Hier ]st das Eisen der Iolgenderr Zone 
durch Kapillarwkkung angezogeri worden. IIL Elsen- 
/lrmer. Weniger Tridymit." IV. Normaler Ziegel. [Also 
ein Abbfid des geolegisehen Kontaktzonen-im kteinen. 
Ref.] R.E. Lg. 

Sachse ,  H., Wetterfester farblger PutzmSrtel. 
(Tonind.-Ztg. 1918, 702.) 

�9 'Beim EJndringen yon Regen in deft Putz lost 
sich darin Kalk. Beim Wiedertroekenwerden s t e i g t  
der geloste Kalk durch Kapillarkraft an die Ober- 
fl~lche. [Ein Oegensttick zu den Kalkpanzern einiger 
stidafrikanischer B0den. Ref. Durcfi diese Ansamm-. 
lung yon Kalk an des Oberfl;tche kann die Farbe des 
Putzes verdeckt werdefi. Als Gegenmittel: "Zusatz 
hydraullscher BtndemitteL R E. Lg. 

V e s t e r b e r g ,  K.A., Ueber Lithium metasttikat- 
monohydrat.  (Zeitschr. f. anorg. Chem. 101, 48, 1920.) 

Dassetbe konnte erhalten werden dutch LOsung 
yon SiO~-Oel in kalter LtOH-LOsung. 1 Mot Li~O 
vermag 3,4 Mol SiO~ zu 10sen, so dab Lithtumwasser- 
Bias entsteht. R.E. Lg. 

d) Pkotogmphie.. 
Hf ib l e ,  A., Die verschiedenen Methotlen z u r  

Hersteliung farbenempfiadlicher Badeplatten, (Ate- 
Herd. Photogr. 26, 98, 1919.) ' . . , ,  

Pinactiromviotett-, Homoko! -, ISOKOt- LOStmgen 
werden durch Zusatz von wenig Essigs~ture fast' lath- 
los und vertieren it~ren kolloiden Charakter: Sfe 
dringen so leichter in die Oelatineschiqht elm Beim 
Trocknen tritt die urspriingliehe F~irbung wieder eirr, 
so daB sie sensibflisieren~ R.E. Lg. 

Kiese r ,  K,  Die Messung des Olanzes photo- 

~ raphischer- Pap]ere. (Zeitsehr. f. angew. Chem. 82 
], 357, 1919.) 

Beruhend darauf, dab das yon nicht metattlsehen 
Oberfl~ichen ~eflektieste Licht um so starker polaris]err 
]st, )e glanzender die Oberfl~iehe ]st. Nat be] Baryt- 
papleren erh~ilt man im Vergleich zum t31anz zu 
niedrige Werte. Weil bier das Bindemittel {n sp/tr- 
ticherer Weisevorhanden ]st als be] lichtempfindliehen 
Schichten. R.E. Lg. 

L i e s  e g a n g, R, E., Expression]sinus and Pho- 
tographie. (Photogr. Korresp. 56, 339, 1919.) 

Anregung znr Herstellung grober Runzeln auf 
photopraphischen Bildem aueh mittels Chromatgelattne 
odor mittels des Albert'schen Fotoldrttcks. R.E. Lg.  
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L i e s e g a n g ,  R.E., Runzelbildung auf Nega- 
tlven. (Zeitschr, f. Reproduktionstechn. 21, 77, 1919.) 

�9 Zt~weilen gliickt es, den Halbton eines gewt~hn- 
lichen Gelatinenegativs folgendermaBen in Linten auf- 
zultisen: Kurze Behandlung mit Eisenchloridlosung, 
darauf mit heifiem Wasser. Es entstehen Runzeln, in 
denen sich das Silber der Umgebtmg ansammelt, und 
dadnrch Bilder in grober Holzschnittmanier, die f/it 
Plakate geeignet sein k5nnen. 

Die Anpassnng der Runzeln an das Silberbild 
kommt folgendermafien znstande: Die Gelatine wird 
yore Eisenchlorid obeffltichlich gegerbt. An den 
silberlmltigen Str erfolgt eine Ueberftihrung in 
das nicht gerbende Eisenchlorfir. Dutch Vordiffusion" 
der hydrotytisch abgespaltenen HCI werden die tiefer 
liegenden Stellen aufgeweicht. Im heifien Wasser 
werden dieselben versehiebbar. Die gegerbte Ober- 
fltiche sueht sich dagegen (tihnlich wie eine in heiBes 
Wasser gebrachte D~rmsaite) zusamthenzuziehen. Bet 
hoheren Temperaturen kann dieses Kontraktions- 
bestreben sogar zu Rissen f/ihren. R.E. Lg. 

M e n t e ,  O., Von der direkten zur indirekten 
Schwefeltonung und ihren Abarten. (Atelier d. 
Photogr. 27, 2, 1920.) 

Die yon Lumi~re empfohlene kalte Sepiatonung 
mit kolloidern Schwefet hat wenig Verwendung ge- 
funden. Wahrscheinlich, weft die Kopien (etwa 
1/~ Stunde lang) in dem wohltemperlerten Tonbad aus 
Fixiernatron, gelbem Dextrin und Bisulfat verbleiben 
mtissen und doch erst nach 1--11/2 Stunden langem 
Wtlssern die endgiiltige Schwefeltonung erhalten. 

R. E. Lg. 
M eye r, E., Neues zum Brom61druekverfahren: 

Der Quellraster. (Photogr. Rundsch. 57, 17, 1920.) 
Vor dem Einftlrben wird das Bild besprtiht rait 

einer ftinfprozentigen PottaschelOsung. Unter deren 
kleinen TrOpfchen qutllt die Oelatineschicht starker 
ais die Umgebung. Dadurch entsteht ein kiinstlerisch 
wirkendes Kom. R.E. Lg. 

W u x m - R e i t h m a y e r ,  Zur Theorie des Oel- 
pigmentverfahrens. (Photog. Rundsch. 57, 29, 1920.) 

Die are Theorie kann nicht stimmen, daft das 
Verfahren auf der Abstofiung des Gels dutch die 
wasserreicheren Teile beruht. Sonst mtifiten die 
wasserreicheren Lichter eine Olhaltigere Farbe ver- 
langen als die wassertirmeren Schatten. Aber das 
Umgekehrte ist der Fall. Aufierdem kann man auch 
mit Wasserfarberl drucken. (,,Aqnarelldrnck".) Die 
Wirkung soll dadurch znstande kommen, dab die ge- 
gerbte Oberfl~ichenschieht der Gelatine in den Hall)- 
schatten und Schatterl durch die verschiedene Menge 
der darunter,liegenden ungegerbtenund aufquellenden 
Gelatine verschieden stark gespannt wird. Die ver- 
schiedene Oerbnng allein soil nicht geniigen, well 
man mit zu diinnen Oelatineschichten nut flaue Oel- 
pigmentbilder erhtilt. R.E. Lg. 

e) l=at'berei. 

L o e w e n t h a l ,  R., Neuerungen in der che- 
mischen Technologie der Spinnfasern, - -  F/lrberei. 
(Chem.-Ztg. 43, 729, 1919.) 

Kolloidchemische Anschauungen werden ietzt 
rttcht mit Unrr gem herangezogen zur Erklamng 
alex F~,rbevorg~nge, wenn auch vielfach nicht mit ge- 
ntigender Ber(icksiehtigung der praktischen Fhrberei 
and olme bisher Anregung far deren Entwicklung zu 
geben. So durlte J. T r a u b e  seine Beobachtungen 
an Qelatinegallerten aus verschiedenen Oriinden nicht 

auf die Fasern fibertragen. Aebnliches gilt yon den 
Versuehen yon P. Pfe i f fe r  und F.Wittka mit Amino- 
s/luren und Polypeptiden. Letztere kommen in der 
Hauptsache zu ether rein chemischen Deutung, lehnen 
Jedoch das Kolloidchemische night ganz ab. Nach 
M. F o r t  und L. L l o y d  bildet sich zwischen Wolle 
und Indigo eine ehemische Verbindung. R.E. Lg. 

M(~hlau, IL, Phenole als Beizenfarbstoffe. 
(Chem.-Ztg. 43, 612, 1919.) 

Mtihlau hatte bet der Erkl~mng an dieBedeutung 
der Nebenvalenzen gedaeht. Wis l ieenus  meint in 
der Diskussion, man solle zur Erkl/tmng kolloid- 
chemische Betrachtungen heranziehen. Dann brauche 
man die Wetner'sche Theorie nicht. R.E. Lg. 

R a s s e r ,  E. O., Fortschritt in der Leder, 
farberei. (Appretur-Ztg. 16, 163, 1919.) 

Die Farbung yon Chromleder in Schwefelfarb. 
stoffen wird gef0rdert dureh Mischung der letzteren 
mit ether alkalischen Fettemulsion unter Zuf~igung 
yon Formaldehyd. oder Tannin. R.E. Lg. 

Oerberei. 

Casaburi ,  V., Die E|sengerbung. (DerQerber 
45, 292, 1919.) 

U. a. ein mifiglttckter Oerbevermch mit basischem 
Eisenchlorid. Die Brtthe wurde bald stark saner. 
Hath einigen Tagen nahm die B!tiBe tiberhaupt kein 
Eisen, sondern nur noch Stture auf, Die Blofie schwoll 
dann an und wurde gelatin6s. R.E. Lg. 

J e t tm  ar, J., Verwendung  des  Chromisuffats 
zur Chromgerbung, (Der Gerber 45, 233, 1919.) 

Zur Bereitung der E!nbadchrombrtihe wird alas 
Verfahren yon Ei ther  empfohlen. Zusatz yon Thio- 
sulfat zn einer kochenden ChromisulfatlOsung. Der 
ireie Schwefel setzt sich ab. Schwef|ige S~lure ent- 
weicht. Beim Arbeiten bet niedrigerer Temperatur 
wiirde ein Tell des Chromoxyds an schweflige Stture 
gebunden bleiben. ~ r ' R.E. Lg. 

It) LeOn, Oelatine, Starke, Klebemittel. 

C h a n n o n ,  F.W., Klebmittel. (Chim. et Ind. 
3, 79, 1920.) 

Oelatinelosung wird versetzt mit (NH4)gCO~, 
HaPO ~ und Alkoho1. (Engl. Pat. 122807.) R.E. Lg.- 

H tit t e n e s,  K., Klebstoff  aus Sult i tablauge.  
(Seifensieder-Ztg. 47, 143, 1920.) 

Seiner Verwendung zum Kleben yon Papier stand 
bisher im Wege, daft er dieses farbend durehdrang. 
Die dagegen versuchte Ueberfiihrung in die Oallert- 
form verminderte die Klebkraft za sehr. Zugabe yon 
1 kg Bledzucker zu 100 kg roher Sulfitablauge yon 
5--80 B6. verhindert nach D.R.P. 316 284 den ersteren 
Fehler bet dem eingedampften Praparat. R.E. Lg. 

M urn f o r d, R. W., Verfahren zur Fabrikatlon 
yon Leim und fthnlichen Stoffen. (Chim. et Ind. 
8, 79, 1920.) 

Zusatz yon Kohle bzw. Mischungen yon Kohle 
und infusorienerde zur gleiehzeitigen Kl/irung und 
Entfarbung yon Oelatinefosungen. Dieses Veffahren 
war in Frankreich 1919 (B. F. 492596) noeh patent- 
ftthig. R.E. Lg. 

O Zellstqff, Zelluloid, nati~rlicl~e und kiinstliche TeMil- 
fasern, plastisehe Massen. 

A n o n y m ,  Harzemulsion, (Papier.Ztg. 44, 
2852, 1919.) 
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Mit hochsiedenden organischen LOsemitteln be- 
handelte kiinstliche Harze (besonders Formaldehyd- 
kondensationsprodukte) kann man durch innige Mi- 
schung mit Seifenl6sungen emulgieren. So erh~lt man 
nach D. R. P. 307123 der Bad. An.- u. Soda-Fabr. dutch 
LOsung eines solchen Produktes in Monochlorbenzol 
und Eingiet~en in TtirkisehrotOI eine sehr disperse 
Emulsion von Salbenkonsistenz, die sich mit Wasser 

.in allen Verhttltnissen mischen l~iBt und zum Ver- 
dtinnen yon Leim benutzt werden kann. R.E. Lg. 

Heyl ,  Oebr. & Co., lmpr,~ignieren yon Papier- 
gewebe. (Appretur-Ztg. 16, 171, 1919.) 

lm Oegensatz zu den Einzelbestandteilen ist eir~e 
Misehung von Hotzteer bzw. Hotzteer61en und Zellu- 
toseesterlOsungen zum Wassei'dichtmachen yon Papier- 
gewebe naeh D. R. P. 307771 brauehbar. R. Eo Lg. 

K l e m m ,  P., Leimen yon Papier. (Papier-Ztg. 
44, 2891, 1919.) 

Rohmontanwachs ItiBt sich durch Kochen mit 
Alkalil6sungen nicht in L6sung oder Emulsion bringen. 
Die Emulgierung ist aber m6glieh dutch Kochen mit 
Alkalil6sungen, denen geringe Mengen .yon Kolopho- 
nium oder Naphthenstlure zugesetzt sind. Auch Oel- 
harz (Tall61) eignet sich in verseifter Form als Emul- 
gator. Nach D. R. P. 395678 kann die Zumischung 
soleher Emulsionen zum Stoffbrei entweder in Brei- 
form (als Holl/tnderleim) oder in Aufl6sung (Leienmllch) 
erfolgen. Die Ausf~llung geschieht mit A,2(S(24) 8 
oder deren Ersatzstoffen in bekannter Wcise. [Von 
den zahlreichen im Kriege patentiet~en Ersa~-z- 
mitteln ffir die Harzleimung ist dieses eines yon d*~a 
sehr  wenigen brauehbaren. Man erhtilt besondtrs 
weiche Papiere damit.] R.E. Lg 

M e y e r ,  L., Wasserdicht- und W*.~chmach~n 
y o n  Textilstoffen. (Appretur-Ztg. 16, 163, 19i9.) 

Imprtignierung mit basisch ameisens. Tonerde Yon 
4 o B6, Schleuderung, Trocknung bei 40- -45  ~ dann 
naeh D. R. P. 8149~8 Behandlung mit NH~OH zur 
Bildung" des Hydrats. (Dadurch wird das t(,'ebrig- 
bleiben der Faser verhlndert.) Nochmalige Schleude- 
rang, dann Na/:hbehandlung mit Seifenl6sung bei 50 o. 

R. E. Lg. 
Mitseh erl ic h, A., Herstellung yon ~' pierleim. 

(Seifensieder-Ztg.47, 143, 1920.) 
Dutch Zusatz yon verdfinntem Wasserglas setzt 

sich aus Oerbletm ein sonst nicht zu entfernender, 
hoehdisperser schwarzer K0rper ab, der bisher dem 
(]e~leim schtidliche Eigenschaften gab. So kann er 
nseh D. R. P. 314652 zur Papierleimung im Hollti~der 
verwendet Werden. R.E. Lg. 

N a e f e ,  E., Appretieren und Wasserdicht" 
machen y o n  fieweben. (Appretur-Ztg. 16, 163, 1919.) 

Die LOsung des im Handel befindlichen Natrium- 
Ammoniumsaizes tier Tang- bzw. Laminarstiure wird 
naeh D. R, P. 314968 dutch Umsetzung mit Salzen der 
Schwermetalle in eine uot6sliche Metallverbindung 
iibergeftihrt. Ffigt man der Algens~ture noch eine 
Seifenlosung htnzu, so wird dureh gleichzeitige Metall- 
oleatbildung die Wasserdichtigkeit der Stoffe erh0ht. 

R. E. Lg. 
Q v i s t ,  W., "Ueber Zellstofftltrieren. (Papier- 

fabrikant 17, 818, 1919.) 
Hydro- und Oxyzellulose nehmen aus sehr ver- 

diinnten L6sungen yon H CI, H2 S O~, K O H viel mehr 
Stiure bzw. Alkali auf als gew6hnlicher Zellstoff. Das 
Adsorptionsverm6gen der Oxyzellulose ist besonders 
grofl. R, E. Lg. 

Schwalbe ,  C. O., u. E. Becker, Zur Kenntnis 
der ZeIlstoffschletme, I. (Zeitschr. f. angew. Chem. 
32 [I], 265, 1919.) 

Die durch Faulung der Hadern entstehendenZell- 
stoffschleime wurden schon in der mittelalterlichen 
Pa~iermacherei benutzt zur Verfestigung und Ver- 
dichtung des Papiers. Zellstoffschleime entstehen 
auch, wenn man die mit stumpfen Messem ausge~fistete 
Messerwalze im Hollander den ebenfalls st~mpfen 
Messern des Gmndwerks sehr nahe bringt. Baum- 
wolle effordert sehr tange Zeit zum Totmahlen. Ge- 
wisse Mitscherlichzellstoffe mahlen sich sehr rasch zu 
Schleim. Deshaib Verwendung der letzteren zu Perga- 
mvnpapieren. Vorbehandlung mit S~iuren (S e hw a 1 b e, 
D:R. P. 303498) bef6rdert die Schleim4aildung im Hol- 
lander. Ebenso wirken Oxydationsmittel (Schwalbe,  
D. R. P. 303305). Die von v. Weimarn (Koll.-Zeit- 
schrift 11, 4t, 1912) geschilderte Schleimbildung in 
Salzl6sungen dutch Dntckerhitzung ist nur m~glich 
bei unreinen (Stiuren oder Oxydationsmitte! enthalten- 
den) Zellstoffen. 

f.iegenfiber H. Hofmann  (Diss. (i0ttingen 1906), 
welcher an ein_n rein mechanischen Prozefl g,aubte, 
vertreten die Verfasser eine chemisehe Theorie: Es 
bilden sich hydrolytische Abbauprodukte (Zellulose- 
dextrine), die 'sich yon den Zellstoffen durch er- 
h6htes Reduktionsverm6gen (h0here Kupferzahl) unter- 

seheiden. Die ifir Schleimpapiere (Pergamyn) be: 
sonders hergestellten Mitscherlichzellstoffe zeigen fast 
durchweg hohe Kupferzahlen, enthalten also wohl 
erhebliche Mengen yon Zellulosedextriaen oder viel- 
leicht Hemizelluloseno R.E. Lg. 

S c h w a l b e ,  C. C3., u. E. B e c k e r ,  Die r 
misehe Zusammensetzung des Erlenholzes. (Zeit- 
schr. f. angew. Chem. 33 [I], 14, 1920.) 

Wesentliche Unterschiede in derZusammensetzung 
des jungen und alten Holzes. Aus dem Wassergehalt 
z~l schliet3en, scheint das jfingere eine grOflere Hygro- 
skopizit~t zu besitzen. Beim jungen macht die schlei- 
mige Beschaffenheit der vom Lignin befreiten ZeIlu- 
lose viel Schwierigkeit beim Filtrieren. Wahrschein- 
lich vollziehen sieh bei langjtihriger Lagerung Aen- 
derungen rein chemischer oder kolloidchemischer 
Natur, welche die Angrilfsgeschwindigkeit der Unter- 
suehungsreagenzien beeinflussen. R.E. L~. 

S c h w a I b e, C. O., Ueber Zellstoffsehleime,~etn 
Beitrag zur Kenntnis der Beizsalzspaltung aurch 
Zellulose.- (Zeitschr. f. angew. Chem. 82 [I], 355, 1919; 
Chem.-Ztg. 43, 612, 1919.) 

Hydro- und Oxyzeltulosen aus Holzzellstoffen 
hen ebenso wie nattirtich vorkommende verwandte 
bauprodukte der Zellulc/sen (Zellnlosedextrine und 

Hemizellulosen) dutch mechanische Bearbeitung (be- 
sonders Druek) in Schleime fiber. Diese werden bei 
der Trocknung in irreversible Kolloide fibergeffihrt, 
die das zuniichst vorhanden gewesene sehr starke 
QueIlungsverm6gen in wasserdampfges~ittigter Atmo- 
sph/ire verloren haben. Bei langem Koehen mit Wasser 
oder durch D~impfung werden sie teilweise wasser- 
10slich gemacht und verlieren ihr Sehleimbildungs- 
verm6gen. Der Zellstoffschleim adsorbiert aus L6- 
snngen yon AI~(SO4):~ mehr Ala(OH); 3 als die noch 
nieht zu Schleim vermahlene Hydrozellulo~e, und diese 
mehr als die unver~inderte Zellulose. Auch aus den 
ziemlich hoch konzentrierten Beizl0sungen der F/lrberei 
wird AI.j(OHh stark adsorblert. Die hierbei (und 
auch aus MgCI2) freiwerdende S~iure kann sch~idlich 
auf die Fesfigkeit des.Papiers wirken. Die durch die 
Adsorption bedingte Spaltung dieser Salze erreicht 
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ein Maximum bet einem besttmmten Feuchtigkelts- 
gehalt der warmen Luft. Sie tst dann gr6t~er als bet 
v611iger S~ittigung der Luff mit Wasserdampf oder bet  
starker Tmcknung. . . R: E. Lg 

WeiB, R., Verhiitung des Vergilbens y o n  
seifenhaltigen W/ischestoffen. (Appretur-Ztg. 16, 
132, 1919.) 

Bet den dureh D. R.' P. 284852 geschfitzten Ver- 
fahren vdrd der Stoff getrtlnkt mit ether L6sung oder ~ 
ether Emulsion yon technisch reinem Ammonium- 
stearat oder -palmiaf und getrocknet-bei Temperaturen, 
die keine voltkommene Zersetzung der Ammonium- 
salze herbeiftihren, so daft sieh alas Tr~lnkungsmittel 
aus der Ware auswaschen last. R.E. Lg. 

k) Seife*~, ,Ode, ttarze, Sd~miermittel usw. 

A r d 6 s, Herstellang yon Olaserkitt. (Farben- 
Ztg. 24, 1482, 3919.) 

Die Eigensehaft des Lein01s bzw. Leinolfirnisses 
zur Bildung (dehnbarer) Kitte mit Kreide 'beruht teil- 
weise auf seiner hohen ViskosiVat. Diese iibertrifft 
dieienige tier gleichko.n-sistenten MineraRile~ Bei einem 
Ersatz mitt~ten letztere dutch Zus~itze yon (h0chstens 
10 Proz.) Paraffin, Zeresin, Waehs oder pflanzliche und 
tierische Fette verdickt werden. Abet diese Mischungen 
werden nicht hart. Deshalb sind sic nur ffir gewisse" 
Zwecke brauehbar. " R.E. Lg. 

An o n y m, Die Schwarzfarben in der Anstrich- 
technik, IV. (Farben-Ztg 25, 406,.1919.) 

U. a. wird die Hersteliung der festen Tusche be- 
sproehen. ,,Nach allen seitherigen Versuchen ist die 
Annahme bereehtigt, daft die Vorztige der echten 
Chinatusche nieht in elnem besonderen Bilidemittel, 
sondern vielmehr in der Verwendung eines tiuf~erst 
rein verteilten Russes bestehen, da die vielgertihmte 
Wasserechtheit der chinesischen Tusche nach dem 
Austrocknen der Farbatiftr~ige gar nieht vorhanden ist, 
und sich nur ein tieferes Eindringen der get6sten 
Tusche'in die Papierporen feststelten I/iflt)' 

R..E. Lff 
B ti c k e 1, H., Herstellung yon Salben. ( Phar- 

maz. Ztg. 64, 747, 1919) 
Die Wasseraufnahmef~higkeit der Fette und Oele 

wird nach D. R P. 282790 .und 282791 dutch Zusatz 
yon Azidylarytsulfonimiden mit aliphatischen Azidyl- 
resten erh6ht. R.E.L. 

D a h se, W., Sa3bengrunOlagen. {Seifensieder- 
Ztg. 46, 494, 1919.) 

Zusammenfassender Bericht fiber die Ersatzmittel 
des Wollfetts, welches leicht mit Wasser Emulsionen 
bildet und.nleht ranzig wird. Mit den meisten Ersatz- 
stoffen hat man Fehlresultate gehabt. C. L. Sr leic h 
versuchte- Bienenwachs dutch Ammoniakbehandlung 
wasser~ufnahmef~hig zu maehen. Eine gewisse Emul- 
gierung yon Wasser durch einige Wachse kann auch 
ein Zusatz yon chinesischem.HolzO1 vermitteln. Laneps 
yon Bayer ist durch Kondensation aromatischer Kohlen- 
wasserstoffe zu hoehmolekularen Komplexen ge- 
wonnnen. ' R u n g e  behaupte{, dutch 24sttindiges 
Erhitzen Yon Paraffin oder Vaseline in i~ffenen (ie~ 
f/tl]en auf 1800 gut wasserbindende und streichbare 
Mas~sen erhaltel~ zu imben. S ch I e in e r benutzt ein 
Oemisch yon Paraffin mit h6heren Monokarbons~iuren. 
Diese sollen 500 Proz. Wasser aufneiimen. Meist sind 
dlese Verfahren patentiert. R.E. LR. 

Fisc  lie r, E. L, Technische Asphalt- undPeeli- 
prgtparate. (Kunststoffe 10, 1, 1,5, 30, i920) 

Uebersicht fiber 1. Anstrichm~ssen, 2. Lacke, 
3. Kitte and Klebmasse,, 4. Dachbedeekungsmassen, 
5. Wasserdichte Impr~ignationsmassen, 6. Isoliermittgt 
fiir elektrochemische Zwecke, 7. Asphaltemul~ionen. 
Letztere namenttich zur Bekffmpfung yon StraBenstaub, 
hergestellt durch Emulgieren yon Teer, Petroleum- 
riicksRlnden, Asphalten, Peehen usw. R.E. Lg. 

K r i s t, F. C., Ist der Zusatz yon ElweiB- bzw, 
Eiweiflspaltungsprodukten zu Seifen e~ne patent- 
fiihige Neuhett? (Seifensieder-Ztg. 47, 49, 3920.) 

Nein. Denn man hat schon oft Materialiml mit 
viel leimgebender Substanz bewuflt verarbeitet. Unter 
gewissen Umstandev. vermOgen die Spaltungsprodukte 
der Alkoholhydrolyse yon EiweiBkol:pern bzw. ihre 
Alkalisalze die fettsauren Salze in der Seife zu er- 
setzen. L e i m d 6 r f e f s  Empfehlung eines Zusatzes 
yon festem Leimpulver zur Seife ist jedoch nichts ftir 
die Praxis. R.E. Lg. 

L a n t o s ,  E, Das Oefrieren yon iViineralSlen. 
(Chemiker-Ztg. 43, 853, 1919.) 

Man bestimmt it~ der Industrie nicht den wahren 
Oeftierounkt, sondern den Stockpunkt, d. h. jene Tem- 
peratur, in welcher das gestockte MineralOl in einer 
mit der Oeffntmg naeh unten gerichteten Eprouv'ette 
w/thrend 30 Sekunden seinen Meniskurs nicht ~indert. 
Bet Oelen gle~cher Herkunft erwies sich der Stock- 
punkt um so" niedriger, j~ geringer die Vjskosit~it ist. 
Beztiglich einiger Abweichungen bei gereinigten Oelen 
s6i auf das Original verwiesen. RE.. . Lg. 

M a i k r a n z ,  GraphitOlsthmierung. (Wochen- 
schr., f. Brauerei 85, 325, 39380 

Be~ rationelter Schmierung bedingt Oraphitzusatz 
keine Oelerspamis, aber manehe Naehteile. 

R . E .  Lg. 
N o r d ,  F.F., Ueber die katalytische Hydrte- 

rang yon CholeSterin und Cholesterylen. (Bioehem. 
Zeitschr. 99, 261, 1919.) 

Bei den.Versaehen, aromatisehe und heterozyk- 
lische Ver bindungen zu hydrieren, zeigte sieh, daft 
die Eigenschaft, belm Schtitteln mit Wasserstoff und 
Oummiaj'abikum kol|oide Palladiuml6sungen aus Pal- 
ladiumehlorfir zu geben, spe'zteil den Aldehyden und 
Ketonen zukommt. 

Es gelang ferner beim Koehen yon Paltndium- 
chlorfir bzw. Kaliumplatlhchlorfir mit Soda und Oummi- 
arabikum das Metallhydroxydul in kotloider L6sung 
zu erhalten. D3ese IieB sich dutch Schtitteln mit 
Wasserstoff in die kolloide LOsung des Metalls tll0tr- 
f/ihren. Eine solche kolloide P3atinl6sung wurde znr 
Hydriertmg von Cholesterirr'in einer Losung yon Aze- 
ton benutzt. Es entstandDihydroeholesterin. 

�9 R . E .  Lg. 
Ri ibencamp,  R., LeinOl und sein Kriegsersatz 

in den graphischen (iewerben. (Farben-Ztg. 25, 
272, 1919.) 

Nachteile der Kumaronharze in den Druckfarben 
waren: Neigung zum Schmieren un6 Zusetzen der 
Schrift, Rupfen des (schlechter ge,eimten) Papiers und 
Ablagern auf die Druckt'/icher. In'manchen F~illen 
helm l~lngeren Lagem aueh auffalhges Nachd!chten 
der Farben durch fortsehreitende Polvmerisation des 
Kumarons~ zum Teit dutch' Oegenwa'rt yon Phenol- 

erbindungem - -  Fdr keramische Zwecke waren die 
rsatz,~arben ganz unbrauchbar. Die auf den Scherben 

rabenragenen Farben'wurden beim Bre,n6u_blasig und 
rissen. R.E.L. . g, 

S c h t t t z e ,  W., Welche Eigenschaften soil ein 
gutesLaek3ein53 haben'~ (Farben. Z~. 25, 64, 19t9.) 
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Die Verunreinigungen, welche das Trocknen des 
Lein01s au/ha!ten, sind narnenflich Eiweiflk0rper und 
Schleirn. Setlr tanges Ablagern entfernt diese am 
besten. Darauf ist die Oiite des englischen Leinols 
zuriickzuftihren. Bet der kiinstlichen Alterung dttrch 

ZuS~ttze~(z. B. H CI) b r ing t  man gewOhnlich uner- 
wfinschte Stoffe hinein R.E.L. 

Hi robe ,  O g a w a  und Kttbo, Elnwirkung Yon 
Staubtellchen auf die _isolierenden Eigenscimften 
des Oeles, (Seife 1, Nr.-3t, 6, 19t7.) 

Im Oel ~des TTansforrnators emttlgiertes Wasser 
sehzdet nut wentg, wenn das Oel fret ist yon Staub- 
teilchen. Solche, z.B; Baumwollf~serehen, adsorbieren 
sonst die Feuchtigkeit, ordnen sictl reihenfOrmig 
zwischen den Elektroden und bildea so eine B~rflcke, ' 
Filtration dutch eine Filterpresse kann diesern vor- 
beugen. R.E. Lg. 

Krahl ,  E. W. P., Herstellung eines Glanzrnittels 
flit Ledero (Seifensiedet-Ztg. 47, 173, 1920.) 

Den bet tier Papier/abHkation gewonnenen Sulfit- 
ablaugen wird durch Zusatz yon Aethylchlorid (naeh 
D. R. P. 317760) die Klebrigkeit ge~omrnen, welchr 
dutch die Gegenwart von hydrolysierten Kohlehydraten 
bedingt ist. Die Mischting wird entweder als solche 
oder nach Zusatz yon Fiillstoffen als Sehuhwiehse 
verwendet. R.E. Lg. 

�9 Vot l  m an n, Tetralin(ein neuer TerpentinSl- 
ersatz. (Farben-Ztg. 24, 1689, 1919.) 

Die dutch Hydriemng yon Naphthalin entstan- 
denen Pr~iparate haben ein irn Vergleieh zu ihrer Ver- 
dunstnngsfithtgkeit und ihrem Siedepunkt auffallend 
gutes Trocknungsverrn0gen ffir Kumaronharze. Sie 
kOnnen hierin Benzol und Benzin iibertreffen. Dies 
wird zurfickgefohrt" auf ihre stark sauerstoffiiber- 
tragende Wirkung. R.E. Lg. 

Wofff ,  H., LSsungsmittei und Lackbeschaffen- 
heir. (Farben-Ztg. 25, 668, 1920.) 

Versuche fiber die LOsHchkeit einiger Konden- 
sationsharze (Formotite) in einern (3ernisch yon zwei 
L6sungsmitteln, z, B. in Azeton, dem dann altrnith- 
lich Benzol zugefohrt wird. Bet einigen Harzen nirnrnt 
die Viskosit~it yon einern gewissen Punkt an plotzlich 
sehr stark zu.  W o l f f  glaubt, daft dieser Knick in 
der Kurve hinweise auf den Uebergang einer rnole- 
kulardispersen L0sung in eine kolloide. Beim Ein- 
trocknen ktinnen aueh aus einern an sich harten Kunst- 
harz weiehbleibende Schichten entstehen: Es bildet 
sich dann-ein (iel, welches eins der LOsungsrnittel 
nut schwer verdunsten 1/ilR. R.E. Lg. 

W.I H., Uviollampen z u m  Bleichen und Ein- 
dicken yon LeinOI. (Farben-Ztg. 24, 1647, 1919.) 

Die MOglichkeit und Rentabilit~it dieser Dick6l- 
Herstellung wird etwas be,zweifelt. Die B!eidiung ist 
oft nur eine vorfibergehende. R.E. Lg~ 

0 Bmuerei- and OdrttngsKereerbe. 

�9 O s t w a t d, Wo,  Physikalisch- chemische" Be- 
merkungen zu Neuberg's Gitrungslheorie. (Bioehern. 
Zeitschr. 100, 179, I9f9.) 

Naeh den Untersuchungen yon C. N e u b e r g  
kann man bet der alkoholischen O/irung durch Zu- 
gabe eines Sulfites 70 Proz. der theori:tischen Aus- 
beute an Azetaldehyd erhalten, wahrend bet der nor- 
rnalen (i~irung nur Spuren auftreten. O s t w a l d  be- 
zweifelt, dab es sigh hierbei nur.um eta ,,Abfangen" 
handelt. Nach dern Massenwirkungsgesetz set aueh 
eine Neubildung, also eine Steigerung gegentiber dem 

normalen, zu erwarten. Deshalb werden rteben der 
Sulfitmethode auch O~rffihrungen in Gegenwaff ~pe- 
zifisdl adsorbierender blittet angetegt. Vielleiehf 
kOnnte es gelingem, aueh iiir einen grOBeren Teil der 
auderen bet der alkoholiscfien O~rung a'uftretendeh 
Stoffe solche Stoffe zu finden, welehe-dieselben be- 
sunders stark adsorbieren, ohne dabei die Lebenst~itig- 
keit der Hefe wesentlieh zu hernmen. 

Irn Anschlufl an die Untersuchungen yon J. R. Katz 
tiber den EinfluB der A14ehyde auf alas Altbacken- 
werden des Brots kann man vorn koltoidchern!schen 
Standpunkt ausrauch d i e  Ansicht aufstetlen, dab bet 
der G,'tnmg die Wirknng der Aldehyde wentgstens 
zum Fell im Sfnne ether st~trkeren Hydratatitm t[ez 
Zuckers und damit ether Erleichterang der Spaltung 
verl/iuft. Viskosit~tsuntersuchungen an Oernisehen yon 

Zucker und Aldehyd kOnntim darfiDer Aufschlufl geben. 
[Auch eine entsprecheude Wirkung der Aldehyde auf 
die Hefezellen oder die Zymase ist denktrar. WO.O:] 

R.E. Lg. 
N e u b e r g ,  C., u. M . E h r l i e h ,  tlebel: clio Be- 

ziehungen der phytoch-~misch reduzierbaren Suh- 
stanzen zum Vorgange der alkoholisehen:(Htrung 
und fiber die Natur der Aktivatorwtrkung. (Bioehem. 
Zeitschr. 101, 276, 1920.) . : 

K~irne~die Erkl~rung yon Wo. O s t w a l d  in Be- 
tracht, dab der g~rungsbeschleunigende Einfht~ der 
Aldehyde in Zusammenhang stilnde rnit einer Beein- 
flussung des Quellungszustandes gewisser Best~ndteile 
der g~renden blisehung, so soltte sich der Aktivator 
(den itbrigens N e u b e r g  seiber irnmer wieder als 
,,Katalysator" bezeichnet) nieht abnutzen. Ei~flge 
Versuche zeigen jedoeh, d a f e r  dieses wohl int. 

R: E. Lg. 

-In) Nahrungsmittelcttemie und pharmazeutische Prdparate. 

Anonyrn ,  Ibol. (Pharrn. Zentralbl. 59, 348, 1.918.) 
5 P.roz. dud wird auf Carbo rnedicinalis adsorbiert. 

Das als Wundstreupulver verwendete Mittel ~nth~lt 
anferdem Bolus und Talk. R .E.  Lg. 

C o o k ,  A. A,, u. A. (3. W o o d m a n ,  Die Ent- 
deckung yon vegetabiltsehen Ournrnis in Nahrungs- 
mittein. (Journ. of Ind. and Eng. Chem. IO, 580 t918.) 

Vothergehende F~illung der Proteine rnit Essig: 
s~tare und Tannin,.dann F~ltung der (~urnrniarten rnit 
Azeton und schliel~Hch rnit Alkohol. Das Aussehen 
der Niederschl~ige, welche bei der fraktionierten - F~il- 
lung mit Alkohol erhalten werden, ist maBgebend fOr 

die Bestimrnung: 0,1 g Ournmi lassen sieh in 100 g 
eines Nahrungsmittels entdecken. . R.E. Lg. 

For  n e t, A., Der Einflufl richtiger und falscher 
~(iilrfflhrung auf die Beschaffenheit unserer Kriegs- 
brute. (Zeitschr. f d. ges. Oetreidewesen 10, 4, 1918.) 

�9 Auch bet Mehlen dunkler Ausrnahlung ist die an- 
gepafte Oarf/ihrung der wichtigste, Faktor. Sowohl 
bet festen wie be i weichenTeigen efltstehen d~cb 
Ofirfehler: Wasserstreifen, unvollkornrnene ElastiZitat, 
rnangelhafte PorOsit~it, fiberhaupt ungare Krurne. 
Der Wassergehalt der Brotkrume sleht in unmittelbarer 
Beziehung zu der Konsistenz tier Teige. Weichere 
Teige geben _auch feuchtere Brute. R.E. Lg. 

. F~fne t ,  A., Ueber den Einflutl und die Wir- 
Rung verschieden groBer Mengen Here bet 
Weizengeb~icken. (Zeitsehr. f. d. ges~ Oetreidewesen 
11, 63, 1919.) 

Steigerung der Hefenrnenge ka~n zu ether un- 
erwarteten Verminderung der PorOsitat fOhren. Dutch 
Abbau des Klebers dutch Zu grofle Mengen eiweifl- 
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lOsender Enzyme. 4 Proz. Here (ohne Vorteig) ist bet 
kleineien Teigen das Optimum. R.E. Lg. 

G e h r i n g ,  A., Warum gcrinnt die Milch? 
(Molkerei-Ztg. 1919, 37.) 

I. dutch Sfiuerung (Milchsflurebakterien, Spalt- 
prize): Dufch die neue Saute wird das Kasein yore 
Kalk verdrttngt. Es f~llt nun unlOslich aus. - -  II. dutch 
das Labenzym: Spaltung des Kafkkaseinats in lbs- 
liches Molkeneiweig trod in Parakasein. Letzteres 
geht eine un~sliche Kalk-Parakaseinverbindung eim 

R. E. Lg. 
Hasse l t ;  J, F. B. van, Chymosiu und Pepsin. 

(Pharm. Weekbl. 56,  1682, 1919.) 
Behauptung tier Identitilt der Lab-und Pepsin- 

wirkung. Pepsi~ kann keine Labwirkung austiben, 
weiles dutch die OH-Ionen der Miich'w',fhrend des 
LabprozesSes zerstOrt wtrd. Chymosin ist dagegen 
dutch gewisse Stoife geschfitzt gegen diesen Angdff 
der OH-Ionen. R.E. Lg. 

H e r x h e i m e r 0  K., u. K. A l t m a n n ,  Ueber 
Liquor carbonis detergens. (Berl. Klin. Wochenschr. 
1919, 49.) 

Das teerl6sende Prinzip in der Quillajatinktur 
kami ersetzt werden dutch saponlnhaltige Auszfige 
einheimischer Pflanzen, z. B. Tot. Hippocastani, Vet- 
basel Usw. R.E. Lg. 

Heu  b n e r, W., Die ,,physikalische Theorie" 
der pharmakologischen Wirkungen. Bemerkungen 
zu J. Traube's Abhandlung. (Biochem. Zeitsehr. 101, 
54, 1919.) 

Wamung vor der Einseitigkeit ether nut physi- 
kalischen Erkl/irung. Es ist ,,durchaus abzulehnen, 
daft die Schaffung eines Lehrbuc.hes der Pharmako- 
Ingle und Toxikologie auf physikalischer Grundlage 
erstrebenswert w~ire". ,,Ein lebendiger Organismus 
ist ganz gewii] kein Reagensglas, aber noch Viel 
weniges ein Stalagmometer." Bet freischwimmenden 
Einzelzellen tritt zwar oft bet der Einwirktmg yon 
GiftlOsungen die quantitative Bedeutung der Ober- 
tltichenaktivit~t hervnr. Das Gik kann slch hier an 
der Oberflfiche jeder Zelle ansammeln. Bet kompli- 
zterteren Oeweben ist das nicht der Fall. Man muff 
deshalb such mit der Uebertragung von Desinfektions- 
versuchen auf hohere Organismen vorsichtig sein. 

R.E. Lg. 
J ~: r m s t a d, A., u. A. G a u I e, Ueber das Verhalten 

des Zinns gegen desfilliertes Wasser und w~lsserig 
medikament6se LSsungen. (Schweiz. Apothekerztg. 
57, 89, 19t9.) 

Nut dann, wenn die Zinntuben sich helm zehn- 
stiindigen Kochen mit destiltiertem Wasser oder e in- 
prozentiger'NaCl-L0sung kffiftig aneinander reiben, 
kann etwas Zinn in L0sung gehen. Diese ist dafin 
kolloider Natur. R.E. Lg. 

K o l t h o f f ,  J. M., Bestimmung und Aufbe- 
wahrung yon WasserstoffsuperoxydlSsungen. 
(Pharm. Weekbl. 56, 959, 1919.) 

Anscheinend infolge yon Adsorptionserschei- 
nungen befOrdert rein verteilte Kohle die Zersetzung 
sehr. Auch andere rein verteilte Stoffe kOnnen positiv 
katalytisch wirken. R.E. Lg. 

Leery, J. T., u. S. H. Chelb,  Ueber den Einflufi 
der Labger|nnung auf die Magenverdauung der 
Miicheiweifik6rper. (Jcurn. of biolog.Chem. 28, 393, 
1919.) 

Best~tigung der Angabe Ahderha lden ' s ,  dab 
geronnene Milch raseher verdaut werde als solche, 
die dutch Ox~lat am (]erinnen gehindert wurde. Die 

Pepsinverdauqng der gekochten Milch r rascher 
als diejenige ider rohen. R.E. Lg. 

Marcus,  R., Herstellung yon Emulsion~,  
Salben, Seifen, Paste'n u. dgl., die zur Hunt-, 
Mund- und Zahnpflege dienen. (Pharm. Ztg. 65, 
101, 1920.) , 

Nach D. R. P. 300303 wird dazu elektroosmotlsch 
gereinigte SiO~ verwendet. Diese ist fm Gegensatz 
zu dem bisher verwendet~n CaCO,, ZnO, Bolus 
u. dg!. fret von sauren und basische6 Eigenschaften. 
Eine Hautsalbe besteht aus Perubalsam 10, osmotischer 
SiO~ 10, Lanolin I0. R.E. Lg. 

S a m a a n, K., Experimentelle Untersuchung 
fiber Samen yon Strophantus Kombe. (Pharmac. 
Joum. [4] 49, 66, 1919.) 

Zur Extraktion des Glukosids eignet sich wasser 
oder Methylalkohol. Aethyl- oder Amylalkohol ex- 
trahieren uuvollst/tndig, weft sie die Eiweil~k0rper 
koagulieren. R.E. Lg. 

S c h m a t o i I a, O., Zur Wlederherstellung 
trocken ~ewordener Kautschukpflaster. (Pharmaz. 
Ztg~ 63, ',,85, 1918.) 

Die am~rikanischen Pilaster bestehen meist aus 
21 Proz. Paragummi, 26 Proz. W011fett oder andere 
weichkonsistente fette Stoffe, 20 Proz. harte Harze 
(Kolophonium, Obibanum), 33 Proz. Pflanzenpulver. 
Steigt letzteres hOher, so trocknen die Pilaster bald 
aus. F_.,benso bet Heit3bereitung. - -  Wiederherstellung 
der eingetrockneten : Schmierige Pilaster durch Ueber- 
streichen mit einer diinnen LOsung ether kautschuk- 
reicheren Pflastermasse; trockene Pilaster durch Ueher- 
streichen mit einer WollfettlOsung. R.E. Lg. 

o) Filtrieren, Klaren, Schldmmen, Staubbindung, 
Zerkleinern, Rauchfrage. 

C a r o, N., Die Entstehung des Kaikstickstoffs. 
(Chemiker-Ztg. 44, 53, 19200 . . . 

Die Patentl~teratur hieriiber ist stark angestiegen. 
Ein Preisausschreiben blieb ohne praktischen Eriolg. 
Am bestengelingt die Entstaubung des Kalkstickstoffs 
immer noch mit neutralem Oel. Aber dieses Ver- 
fahren ist gegenw~lrtig zu tenet. R.E. Lg. 

F roboese ,  V., Ueber das Ffillen und Filtrieren 
yon Bariumsulfat bet Wasseranalysen. Chem.-Ztg. 
43, 367, 1919.) 
. Hauptsltchlich: MOgtichst wenig Ba CI~- Ueberschu6 
zum siedenden Wasser geben. Der kristalline, pulver- 
fOrmige BaSO,-Niederschlag kann darm selbst mlt 
einem ungehArteten Filter abfittriert werden. Ruck- 
weises Filtrieren ist zu vermeiden. R.E. Lg. 

Fi i r th ,  A., Die fossileu Brenns/offe und ihre 
Verwertung 1914---1918. (Zeitschr. f. angew. Chem. 
,T2 [I], 209, 217, 1919.) 

J. B e h r e n s  (D. R. P. 296466) adsorbiert die 
Zyanverbindungen und H~S des Leuchtgases dutch 
porOse Kohle. Zur Steigerung der Adsorption wird 
das Rohgas abgektihlt. Durch Etwarmen werden die 
adsorbierten Verbindungen aus der Kohle wieder a.us- 

etrieben und gewonnen. - -  H. W a n n e r (dourn. f. 
asbel. 58, 456) versucht den CS~ aus dem Leucht- 

gas dutch Adsorption zu enffernen. Die besten Er- 
folge wurden mit Holzkohle erzielt. R.E. LLg.. 

H a I e n, J., Die Herstellung aktiver Kohlen. 
(Kunststoffe 7, 23, 1919.) 

Die Patentliteratur zur Herstelhmg adsorbtions- 
f~higer Kohlen ist zusammengeste!lt. R.E. Lg. 

H o rn e, W. D., Bewertung yon Rohrzucker. 
(Journ. of Ind. a. Engin. Chem. 10, 809, 1918.) 
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Norit adsorbiert den Farbstoff des Zuckerrohr- 
saftes fast vollst/tndig, Knochenkohle da~e~_e~ nur 
wenig. K.E. Lg, 

Kruszewskl ,  J.v., Verfahren zum Fiitrieren 
koilolder Stoffe unter Anwendung yon nicht he-. 
netzbaren und nicht por6sen Fiiterelementen. 
(Seife 8, 856, 1919.) 

Nach einem patentierten Verfahren soll dos Ver- 
stoiafen der Filter vermieden werden, indem man als 
Filter eine Vorrichtungvon zwei oder mehreren auf- 
einandergelegten Sieben mit kapillaren Zwischen- 
schiehten benutzt, yon denen alle oder ein Tell fiir 
die durchlaufende Flfissigkeit unbenetzbar sind. Zum 
Beispiel wird das untere Sieb eingefettet oder mtt 
Waehs, Paraffin fiberzogen. R.E. Lg. 

L i e s e g a n g ,  R. E., Kohle far A6sorptions- 
zwecke, Fortschritte in den Jahren 1914--1919. 
(Chemtker-Ztg. 44, 89, 1920:} 

In einer gr0t~teren Anzahl yon F/tlten lief3 sich 
eine we[entliehe Beteiligung der Verunrefnigungen der 
Kohlensorten an ihrer Wirksamkeit nachweisen. 

R. E. Lg. 

M e n d e ,  G. P., u. J. B. H a r r i s ,  Die gravl- 
metrische Bestimmung yon reduzierenden Zuckern 
in Zuckerrohrprodukten, (.Iourn. of Ind. a. Engin. 
Chem. 8, 504, I916.) 

Die der Analyse vnrhergehende Klarung wird in 
Lehrbiichern gew0hnlich nicht bcstimmt, genug be-. 
handelt. Durch das Verfahren mit Bleisalzen und die 
,~ntbleiung kann aber die Fe h lin g'sehe Reaktion be- 
~influt~t Werden.. Die Verf. nehmen mit gutem Effolg 
die KI/lmng sowohl der Rohrzucker. wie ouch tier 
Endmelassen mit Kieselgur allein vor. R.E. Lg. 

Penrose ,  C.,u. J. D. Penrose ,  Vegetabilische 
Kohle. ((:him. et Ind. 8, 45, 1920.) 

Vegetabilisehe Kohle zur Filtration, Entf/trbung 
und zum Geruchlosmachen wird nach dem englischen 
Patent 122465 yon 1918 erhalten dutch (iltihen yon 
Fichtennadeln mit 1,5 Proz. Kalk. bei Rotglut, Nach- 
behandlung mlt verdtinnter H CI und Auswaschen. 

R. E. Lg. 
S p i t  t a, Weitere UntersuChungen fiber Wasser- 

filter. (Arb. a. d. Reichsgesundheitsamt 51,577,1919.) 
Die Wasserentkelmungsfiltei: der Seitzwerke ent- 

halten ats Hauptsache pappeartige Scheiben aus Zetlu. 
losefasem, denen s in ,  und wahrscheinlich Asbest bei- 
gemengt ist. Die milde Beurteilung sagt, dot3 unter 
giinstigen Umst~lnden krankheitserregende Keime da- 
durch zurfickgehalten werden k6nnen. R.E. Lg. 

Wickenden ,  L, u. J.W. Hat31er, Eine schnelle 
Methode zum Verglelch des Enff~rbungsvermSgens 
yon Hoizkohle. (Joum. of Ind. and. Engin Che~. 8, 
518, 1916.) 

In den meisten Oellaboratorien werden die ver- 
schiedenen Sorten Holzkohle direkt mit jenem Oel 
untersucht, zu dessen Entfarbung sie in Betracht 
kommeu. Abet wegen der schlechten Filtrierbarkeit 
sind geringe Wirksamkeitsunterschiede sehwer erkenn- 
bar, Die yon L a u b e  vorgeschlagene alkoholische 
Karamel-Losung kommt wegen der Fliichtigkeit des 
LOsemittels kaum in Betracht. W~isserige LOsungen 
yon Anilinfarbstoffen werden durth die oft alkalische 
Reaktion der Hoizkohle zu leicht in der F/trbung ver- 
,~lndert. 

Sehr gut brauchbar zum Vergleich ist eine 
0,025prozentige Losung yon Anilinrot oder dem ollOs- 

lichen Sudan IiI in Kerosin. Zt~ 100 ecru dleser Losung 
kommen 5 g der zu prtifenden Kohle. Unter Umrfihren 
wird die Mischung 10 Minuten im siedenden Wasser- 
bad erhitzt und dann filtriert, was sehr leicht geschieht. 
Verglichen w!rd die iibrig bteibende F~rbung ev. in 
einem besonderen Kolorimeter, mit einer Farbenskala, 
welche mit der gleichen L6sung durch Zusatz yon 1, 
2, 3 his zu 10 g einer Standard-Kohle yon mittlerer 
Enff/trbungskraft hergestelit wurden. 

Die mit Sudan HI erhaltenen Resultate sind sehr 
gut brauchbar zum VergIeich der Wirkung auf Baum- 
wollsamen-, Palmkern- and KokusnuflOl, dagegen wohl 
kaum ftir Me!asse. Auf w/lsserige L6sungen wirken 
gewisse Kohlen starker, als wie man aus dem Kerosin-- 
versuch erwarten sollte. Einige Kohleproben, die Itir 
Oele ausgezeiehnet waren, waren f/dr Olyzerin schlecht. 

R. E. Lg. 

Ze l l s t o f f ab r ik  W a l d h o f ,  Herstellung elnor 
hochaktiven Enfftlrbnngskohle. (Seifensieder-Ztg. 
47, 173, 1920.) 

Viel aktivere Kohle als beim Verkohlen yon Holz 
oder yon alkalischen Pflanzenstoffen erh/tlt man nach 
D. R.P. 809155 dutch Verkohlung der mit Sauren 
oder sauren Salzen gewonnenen Hydrolyseprodukte 
der Zellulose. Dazu wird z. B. S~igemehl mit m~lf~ig 
konzentrierter H~SO4 bellandelt. R.E. Lg. 

. Z s i g m o n d y ,  R., u. O. Jander ,  Die chemlsche 
Analyse mit Membranfiltern. (Zeitsehr. f. analyt. 
Chem. 58, 241, 1919.) 

Durchsaugen dutch sehr diinne porOse Kollodium- 
h/tutchen. Fin Oraphithydrosol yon 0,2/* Teilehen- 

~ rOfJe ging nieht hindureh, wohl aber dureh geh~lrtete 
apierfilter. Der Niedersehlag kann im Oegensatz 

zu den sonstigen Filtern quantitativ entfernt werden. 
Die Analysedauer !st kiirzer alS bei Verwendung yon 
Papier oder Ooochtiegeln. Fine Anzahl yon Analysen 
wird beschrieben. [Als Ref. vor 20 Jahren auf Orund 
yon Studien fiber die Permeabflit/tt der Zelloidin- 
papiere - -  vgl. Photogr. Physik. 1899, 41 - -  dieses 
Verfahren "einer bekannten Dtirener Firma vorsehlug, 
wurde es als v611ig unbrauchbar bezeichnet.] 

R. E. Lg. 

Z e r b a n, F.W., Vegetabilische Entf/lrbungs. 
kohlen und ihre Verwendung in der gohrzttcker- 
lndustrie. (Luisiana-Butl. 161, I, 1918.) 

In dem lesenswerten geschichtliehen Tell wird 
u. a. dariiber berichtet, dab die Hindus aus religiOsen 
Grtinden die Entf!irbung des Rohrzuckers mit Knochen- 
kohle ablehnten. , 

Eponit und Norit haben je nach ihrer Bereitung 
und Anwendung dos 10--30fache Entf/trbungsver- 
mOgen ftir die Zuekerrohrs~lfte als Knochenkohle. 
Aueh Reissehalenkohle ist gut. 

Die Angaben yon W e i n r i c h (Int. Sugar Joum. 19, 
406, 1917), dab man aas dem Volumen einer Kohle 
auf deren Entf~irbungskraft schlieBen kann, stimmen 
nicht ganz. 

Zucker wird yon Kohle nii:ht adsorbiert. [O. W i e g - 
he r ,  L. M i c h a e l i s  u. a. stellten dagegen wohl 
eine Adsorption fest. Ref.] R.E. Lg. 

Z e r b a n ,  F. W., u. E. C. F r e e l a n d ,  Die Farbe 
von Zuckerrohrprodukten nnd Entflirbung in tier 
Faktorelpraxis. (Luisiana-Bull. 165, 1, 1919.) 

, Chlorophyll ist ohnewesentliche Bedeutung, wohl 
aber Authozyan und Polyphenole wegen ihrer Reak- 
tionen mit Eisensalzen. In schwach sauren LOsungen 
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zefgen sich kaum Wirkungen yon h6heren Temperaturen. 
Bei neutralen oder schwach atkalischen LOsungen 
k6nnen aber auch hierdurch gef~irbte Produkte ent- 
stehen. 

Die Arbeit beseh~ftigt sich haupts~chlich mit der 
Entfernung der Polyphenole und ihrer Muttet~ub- 
stanzen. Sie ist mittels Pflanzenkohie (z. B~ Reis- 
schalenkohle) mOglich. Anch die Eisenkomponente 
kann damit beseitigt werden. Jedoch ist vorzuziehen, 

die Suite nur m~gUchst kurz mit Eisengef!iflen in Be- 
r~hnmg zu lassen oder diese dutch kupfeme "zu er- 
setzen, R.E. Lg. 

Z e r b a n ,  F.W., E. C. F r e e l a n d  u. D. D. Sul-  
l i v a n t ,  Studien ilber die Herstellung yon vege- 
tabilischen Entfitrbtmgskohlen fflr die Rohrzucker- 
industrte. (Luisiana-Bull. 167, 1, 1919.) 

lmpragnation des zu verkohlenden Materials mit 
verschiedenen Salzen, Sliuren und" Basen.. Eine gute 
Wirk~ang kann nut dann erzielt werden, wenn das 
Impr/ignationsmaterial beim endgtiltjgen t~lflhen ent- 
weder fest bleibt oder sich verfliichtigt, nicht abet wenn 
es sich vefflfissigt. Diejenigen, welche dabei K0hle- 
hydrate chemisch st/irker angreifen, fiihl'en zu hBherer 
Entf/irbungskraft, Ebenso eine feinere Verteilung voff 
Rohmaterial and lmpragnationsmittel. 

Besonders gate Erfolge wurden erzielt dutch Im- 
pr/ignation mit einemsticks~f~intertassenden Miiterial. 
Eine mit Albumin-lmpt','ignation hergestellte Kohle 
entfernte in eipem Fall 54,SProz. des F/trbenden aus 
den Rohrzuckersaften, ohne diese Impr~ignationnur 
37,5 Proz. Befand stch der Stickstoff jedoeh gleich 
im R0hmateriat, w[e bei den Algen, so ist die Wirkung 
elne noeh hOhere. R.E. Lg 

p) Plistologische Teehnik, Hiirtung und Filrbung 
mikroskopiaoker lar@arate. 

H e l m ,  L, ParatyphFskolonien. (bllinch. Med. 
Wochensehr. 66, 1399, 1919.) 

" Die bei der bakteriologischen Diagnose der Bak- 
terien de/ Typhasgmppe fast antler Oebrauch ge- 
kommene 13elatinegallertschicht wird hier wieder emp- 
fohlen. Denn es zeig'en sich ganz auffaltende Unter- 
schiede der Kolonien. bei det: Betrachtung mit bloBem 
Auge. [Die strahligen Zeichnungen bei Paratyphus B 
machen kolloidchemische Untersuchungen fiber die 
Ursache ihrer Entstehung erwfinscht. Ref.] R~ E. Lg. - 

Se ixas -Pa lma,  J. de, Eine elektive Filt'bungs- 
methodo ftJr InfluenzabazlUen:. (Centralbl. f. Bakt. 
[I l 83, 507, 1919.) 

Sie vermogen eine neue Berkefeldtcerze zu durch- 
wandem, .Es handelt sich um eine Form des Pfei f fer-  
schen Baziltus ((iranulaform), R.E. Lg. 

S t e u s i n  g, Z., Ueber die HersteUung des.Pep- 
tons fiir bakterloiogische Zweeke. (Wien. "Klin. 
Wochenschr. 1919, 34.) 

Dutch Pepsinsatzs~iure-Verdauungvon koaguliertem 
Blur oder seinen Bestandteilen: Serum, Blutkuchen 
oder Fibrin, R.E. Lg: 

Vo g t, A:, "Dir Spaltlampenmikroskopie des 
-lebenden Auges. (Miinch. Med. Woehenschr. 66, 
1402, 1919.) 

Besehreibung der Anordnung Vott A. Gu l l s t r and ,  
dutch welche ein Sichtbarmachen des OlaskOrpers im 
lebenden Auge nach Art. der U!tramikroskopie mog- 
lich wird. R.E. Lg. 

Bikherbespreehungen, 
Einfache Versuche fflr den Unterricht in der 

Chemle zur Unterweisung yon studierenden Land- 
w|rtetu Von B. Tol lens.  4. umgearbeitete and ver- 
mehrteAuflage. Herausgegeben yon Prof. Dr. P. Eh re n- 
b e rg und Privatdozent Dr. B. B a u ~ e. (Vertag P. Parey, 
Berlin 1920.) I00 Seiten mit 46 Textabbildungen and 
6Tafeln. Preis 16M.~ hierzu 25Proz.Teuerungszuschlag. 

Der Referent war ein treuer Freund des TolIens-  
schen Prakttkumbuehes, das er wegen seiner tiber- 
sichtliehen Einfaehheit und der Geschlossenheit der 
Darstellung gern bei der Unterweisuns der Landwirte 
im qualitativen Arbeiteu benutzte. Das alte Tol 1 e n s- 
sche Buch paflte sichgeschicki dem Niveau des Land- 
wirtschaftsstudenten an, der Anfiinger in der Chemie 
ist; e s  f0hrte im proplideutisch-chemischen Kursus 
yon den einfaehsten Experimenten systematisch zur 
schwierigeren Apparatur. Dabei warden die erforder- 
lichen Hilfsmittel und Apparate niemals so kompliziert, 
daB.sich Schwierigkeiten selbst bei Unterw~isung 
einer grOl3eren Anzaht yon Studierenden eingestellt 
htttten. Der Stand der Wissenschaft war allerdings 

nicht bis Zu den letzten Fortsehritten beriicksichtigt; 
abet die Mare' Anlage des Buches ermOglichte es 
leicht, das Fehlende am rechteu Platze nachz.utragen. 

Mit groBem Interesse nahm deshatb tier Referent 
die Linch Tol lens '  Tode soeben neu herausgegebene 

'4. Auflage zur Hand, die ibm dei" Verlag zur Be- 
ui'teilung geschickt hatteJ Es bereitete ibm zun,'tehst 

einekteine Entt~uschung, als er statt.eines einzelnen 
Neuherausgebers z w ei Namen auf d era Titelblatt land. 
Die Herausgabe eines Werkes durch mehrere.Autoren 
ist immer ein Notbehelf. Er kann nieh.t umgangen 
werd~n, wo so ausgedehnte Wissensgebiete vorliegen, 
daft ihr Umspannen durch einen elnzigen nicht mOg- 
lich ist, oder wenn es sich um Darstellungen handelt, 
wo die experimenteUe Arbeit yon einer Kraft nicht 
allein geleistet werden kann, z. B. bei der Bearbeitung 
wissenschaftlichen Neulandes, wie es etwa ein Prak- 
tikutfi ftir Kotloidchemie darstelR. Dagegen einfach 
genug liegt der Fall, wo ein Oebiet zur Darstellung 
kommen.soll, das wissenschaftlich bereits abgerundet 
ist, und vor allem da, wo es sich um .Unteri'ichtsbficher 
fiir Anf/tnger handelt. Da sollte die geschlossene Dar- 
bietung durch einen einzigen, die Materie beherr- 
schenden Ftihrer dem unsicheren Anfiinger Zutrauen 
verschaffen and Lust und Lfebe zur  Sache dadurch 
in ihm geweckt werden. Was der Kopf und die Zeit 
eines Anfiingers fassen kOnnen, alas darzustellen, sollte 
auf einem bekannten Spezialgebiet einem einzigen 
Lehrer wohl moglich sein. Nun, es sind vielieicht 
zwingende Beweggrflnde dagewesen, die an und f/Jr 
sieh unerwiinschte Zweiteilung vorzunehmen. Cileich 
im neuen Vorwort wird das Ziel der Arbeit effreulich 
hoch gespannt; es ,,entstand eine Ausftihrung, die 
bewu~t .die Laboratoriumsarbeit in den Dienst der 
Erkenntnis der groflen Orundtagen der Chemie stellen 
m0chte, um so den Studierenden dutch die Praxis zu 
besserer Erkenntnis der Theorie zu bringen". Da 
mug der PraktikeY nicht theoretiseh und der Theore- 
tiker nieht praktisch genug gewesen sein, und es 
muflte ein Kompromifl geschlossen werden. Schltef~- 
lieh kann aueh die Zweiteilung sich bewlihren, wenn 
die Darstellung einheitlich durehgefeilt, wenn 'beide 
Autoren auf Resonanz eingestellt sind. Aber da hapert 
es ieider. Das Bach zerl~illt in drei Abschnitte: 
I. Abschnitt: Theoretis~he Orundlagen, II. Abschnitt: 


